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Allgemeine Nutzungsbedingungen 

 

1. Präambel 

Diese Nutzungsbedingungen regeln das Verhältnis zwischen den Nutzern und der RML 

Regionalmanagement Bezirk Liezen GmbH (im Folgenden kurz: RML GmbH genannt), Am 

Dorfplatz 400, 8940 Weißenbach bei Liezen; Tel.: 03612/25970; E-Mail.: rml@rml.at. 

Die RML GmbH bietet die Möglichkeit über Google Play Store oder Apple Store eine 

regionale Mobilitätsapp auf ein mobiles Endgerät herunterzuladen und zu installieren, mit der 

verschiedenste, bereits bestehende Mobilitätsangebote, im Bezirk gebündelt dargestellt 

werden sowie eine neue, regionale Mitfahrbörse geschaffen wird. Die RML GmbH 

implementiert eine Plattform, welche es den Nutzern ermöglichen soll, den Individualverkehr 

zu optimieren zB durch Bildung von Fahrgemeinschaften. Die Nutzung dieser Plattform ist 

kostenlos.  

 

2. Allgemeines 

Mit Installation und erstmaligem Starten der Limo-App (in der Folge „App“) stimmt der Nutzer 

den vorliegenden Nutzungsbedingungen zu. Dies wird vom Nutzer ausdrücklich durch 

Anklicken des Buttons „Akzeptieren der Nutzungsbedingungen“ bestätigt. Zur Registrierung 

und Nutzung der App sowie der damit verbundenen Dienste müssen die Nutzer diesen 

Nutzungsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung gelesen und akzeptiert haben. Die 

Nutzer verpflichten sich sämtliche Angaben und Daten wahrheitsgemäß zu erstatten. Die von 

den Nutzern bereitgestellten Daten werden nur unter Berücksichtigung und gemäß der 

Datenschutzerklärung verwendet. 

 

3. Nutzung der App 

1. Das Herunterladen der App ist für die Nutzer kostenlos. Im Zusammenhang mit der 

Nutzung der App können Kosten des Datentransfers des Netzbetreibers anfallen, die vom 

Nutzer selbst zu tragen sind. Durch die Verabredung zu gemeinsamen Fahrten und 

Bildung von Fahrgemeinschaften können unter den jeweiligen Nutzern Kosten entstehen 

(zB. Fahrtkostenbeitrag der von den Fahrenden zur Bedeckung der Treibstoffkosten, 

Fahrzeugnutzung, etc. eingehoben werden kann). Diese Kosten werden von den 

jeweiligen Nutzern in deren Innenverhältnis zu anderen Nutzern geregelt und bezahlt. Die 

Nutzer verpflichten sich die RML GmbH hinsichtlich derartiger Kosten vollkommen schad- 

und klaglos zu halten.  

2. Die Nutzung der App setzt eine erfolgreiche Installation auf das mobile Endgerät sowie 

die Akzeptanz der Nutzungsbedingungen voraus. 
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3. Die RML GmbH räumt dem Nutzer das einfache, nicht übertragbare und nicht 

unterlizenzierbare, zeitlich auf die Laufzeit des Nutzungsverhältnisses begrenzte Recht 

ein, die App in der jeweils aktuellen Fassung samt Updates und anderen Bestandteilen in 

Übereinstimmung mit den vorliegenden Nutzungsbedingungen zu verwenden. Für die 

Einrichtung und Nutzung des Benutzerkontos sowie die Verwahrung und Verwaltung der 

individuellen Zugangsdaten ist jeder Nutzer ausdrücklich alleine verantwortlich. 

4. Der Nutzer ist verpflichtet, bei der Registrierung wahrheitsgemäße und vollständige 

Angaben zu machen. Die RML GmbH behält sich vor, in Einzelfällen die Richtigkeit zu 

überprüfen.  

5. Seitens des Nutzers besteht kein Recht auf Registrierung. Die RML GmbH ist berechtigt, 

eine Registrierung ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 

6. Jeder Nutzer darf maximal ein Konto anlegen. Mehrfache Registrierungen sind 

unzulässig. 

7. Die Registrierung und die Nutzung des Services der RML GmbH ist derzeit kostenlos. 

8. Der Nutzer darf die App nicht verändern, kopieren, zerlegen und neu zusammensetzen, 

veröffentlichen, nachbauen oder vervielfältigen. Es ist dem Nutzer lediglich gestattet, die 

App für seine eigenen Zwecke (ausgeschlossen sind kommerzielle oder gewerbliche 

Zwecke) zu nutzen. Dritte sind von dieser Nutzung ausgeschlossen. Die App enthält eine 

Chat-Funktion. Die Nutzer verpflichten sich diese Funktion entsprechend den gesetzlichen 

Vorgaben bzw. gemäß dieser Nutzungsbedingungen zu nutzen und unterlassen es 

ausdrücklich rassistische und diskriminierende Äußerungen zu tätigen oder zu verbreiten. 

9. Die Nutzer verpflichten sich sämtliche gesetzlichen Bestimmungen, welche 

Individualfahrten oder die Bildung von Fahrgemeinschaften einschränken (z.B. Covid 19) 

einzuhalten und zu befolgen. Die Nutzer welche Individualfahrten durchführen oder 

Fahrgemeinschaften bilden, erklären ausdrücklich, im Besitze einer gültigen 

Lenkerberechtigung zu sein. Verstöße dagegen und Schadenersatzpflichten werden von 

den Nutzern selbst übernommen und halten die Nutzer die RML GmbH diesbezüglich 

vollkommen schad- und klaglos. 

 

4. Leistungen 

1. Die RML GmbH ermöglicht dem Nutzer Mithilfe ihrer Datenbank die Bildung von 

Fahrgemeinschaften (Mitfahrbörse) sowie die Darstellung der regionalen 

Mobilitätsangebote. 

2. Die Datenbank enthält Profile und Informationen über andere Nutzer, die der Nutzer 

ansehen kann.  

3. Dem Nutzer steht die Möglichkeit offen ein eigenes Profil zu erstellen und Fotos hoch zu 

laden (Profilbild und optional das Fahrzeugbild). Der Nutzer kann mit anderen Nutzern 
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kommunizieren, aber nur dann, wenn vorher eine gemeinsame Fahrt gebucht wurde. 

Weiters kann der Nutzer Inhalte (in Form von Mitfahrten) erstellen. Um die Funktion die 

Mitfahrbörse nutzen zu können, muss sich der Nutzer im Vorfeld registrieren.  

 

4. Die RML GmbH ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die vom Nutzer erstellten Inhalte 

auf deren Vereinbarkeit mit gesetzlichen Bestimmungen und diesen 

Geschäftsbedingungen zu überprüfen und die jeweiligen Inhalte, sofern erforderlich, 

nach eigenem Ermessen und ohne Zustimmung des Nutzers zu löschen. 

5. Im Hinblick auf die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Internet, auf 

gesetzliche Vorschriften oder auf gesetzliche Anforderungen sowie auf die 

Weiterentwicklung eigener Produkte ist die RML GmbH jederzeit berechtigt, Änderungen 

an den von ihm erbrachten Leistungen (Services) vorzunehmen. 

 

5. Rücktrittsrecht  

1. Bei Verbraucherverträgen kann der Nutzer von einem im Fernabsatz oder außerhalb 

von Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag innerhalb von 14 Tagen ab 

Vertragsabschluss ohne Angabe von Gründen zurücktreten. Fällt der letzte Tag der Frist 

auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, endet die Frist am darauffolgenden Werktag. 

Es genügt, wenn er die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist abgesendet hat. 

2. Wird widerrufen, wird das Profil bei der Datenbank gelöscht und es besteht nicht mehr 

die Möglichkeit, das unentgeltliche Service der Datenbank zu nutzen. 

3. Die Freischaltung für die Benutzung der Leistungen (Services) der RML GmbH gilt als 

Ausführung der Leistungen (Service). Mit der aktiven Registrierung erklärt der Nutzer 

das ausdrückliche Verlangen nach vorzeitiger Leistungserbringung noch vor Ablauf der 

Rücktrittsfrist. 

4. Der Nutzer nimmt hiermit zur Kenntnis und stimmt ausdrücklich zu, dass mit der 

erstmaligen Registrierung (Betätigung des Aktivierungslinks) die Leistungsausführung 

der RML-GmbH vor Ablauf der Rücktrittsfrist des § 11 FAGG erfolgt. Der Verlust des 

Rücktrittsrechtes gem § 18 FAGG ist damit nicht verbunden. 

 

 
6. Verpflichtungen, Obliegenheiten und Verhaltensregeln des Nutzers 

1. Um die Leistungen der RML GmbH im vollem Umfang nutzen zu können, muss der 

Nutzer die jeweils neueste Browser Technologie verwenden oder deren Verwendung 

ermöglichen. Bei Verwendung älterer Technologien kann es sein, dass der Nutzer die 

Leistungen der RML GmbH nicht in vollem Umfang nutzen kann. 
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2. Der Nutzer hat die Zugangsdaten (Passwort, Benutzername) streng vertraulich zu 

behandeln und vor unberechtigtem Zugriff Dritter zu schützen. Er darf niemanden, auch 

nicht Mitarbeitern der RML GmbH, diese Zugangsdaten zur Kenntnis bringen.  

3. Wenn der Nutzer Grund zur Annahme hat, dass die Zugangsdaten (Passwort, 

Benutzername) Dritten in irgendeiner Weise bekannt geworden sind, ist er verpflichtet, 

sein Passwort umgehend zu ändern und die RML GmbH umgehend zu informieren. Gibt 

der Nutzer die Zugangsdaten (Passwort, Benutzername) an Dritte weiter, so haftet er der 

RML GmbH für sämtliche aufgrund dessen verursachte Schäden. 

4. Der Nutzer verpflichtet sich, die von der RML GmbH erbrachten Leistungen (Services) 

bestimmungsgemäß zu nutzen und bei deren Nutzung Handlungen zu unterlassen, die 

der RML GmbH und/oder anderen Nutzern schaden oder diese gefährden und/oder die 

die Verfügbarkeit der Leistungen (Services) für andere Nutzer einschränken könnten. 

Unter bestimmungsgemäße Nutzung fällt auch die Einhaltung aller Hinweise, 

Empfehlungen und ähnliches, die die RML GmbH zum Zeitpunkt des Abschlusses der 

Nutzungsvereinbarung oder danach, auf seiner Homepage, in Bedienungsanleitungen 

und/oder sonstigen dem Nutzer zur Verfügung gestellten Unterlagen ausführt. 

5. Die RML GmbH bietet dem Nutzer die Möglichkeit, Inhalte in seine Datenbank 

einzustellen, mit anderen Nutzern zu kommunizieren und zu interagieren. Der Nutzer 

sichert zu, die Leistungen (Services) der RML GmbH nicht missbräuchlich zu nutzen. Der 

Nutzer hat insbesondere folgende Regeln einzuhalten:  

 Die Eingabe der persönlichen Daten im Profil des Nutzers erfolgt auf dessen eigenes 

Risiko. Die Angabe (oder ein Hinweis darauf) einer persönlichen E-Mail-Adresse, 

einer Telefonnummer oder auch eines Hyperlinks, der auf solche Daten verweist, im 

Profil des Nutzers ist nicht erlaubt. 

 Die Veröffentlichung von Daten Dritter (zB das Anlegen eines Profils für einen Dritten) 

ohne dessen Zustimmung ist ebenfalls nicht erlaubt. 

 Der Nutzer trägt die ausschließliche Verantwortung für die in seinem Profil 

gespeicherten Inhalte. Der Nutzer verpflichtet sich, sämtliche relevanten gesetzlichen 

Bestimmungen (wie zB Strafgesetzbuch [StGB], Pornographiegesetz, 

Jugendschutzgesetze, Verbotsgesetz, Telekommunikationsgesetz 2003 [TKG 2003], 

E-Commerce-Gesetz [ECG], Mediengesetz, Urheberrechtsgesetz [UrhG], Gesetz 

gegen den unlauteren Wettbewerb [UWG], Datenschutzgesetz 2000 [DSG 2000], 

etwaige Persönlichkeitsrechte, die sich aus sonstigen Gesetzen wie etwa dem ABGB 

ergeben, etc) beim Einstellen von Inhalten in sein Profil einzuhalten, insbesondere 

keine sittenwidrigen, pornografischen, obszönen, rassistischen, 

gewaltverherrlichenden, gewaltverharmlosenden, rechts-/linksradikalen, 
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beleidigenden oder sonstigen rechtswidrigen Inhalte, Materialien, Informationen 

und/oder Fotos zu verbreiten. 

 Der Nutzer verpflichtet sich ebenso, Dritte und andere Nutzer nicht zu bedrohen, zu 

belästigen und/oder deren (Persönlichkeits-)Rechte zu verletzen. 

 Der Nutzer sichert zu, keine Daten in die Datenbank zu laden, die Viren (infizierte 

Software) oder Software und Inhalte, an denen Dritte Urheberrechte haben (es sei 

denn, der Nutzer hat die erforderlichen Rechte daran oder die Zustimmung des 

Berechtigten), enthalten. 

 Die Nutzung der Leistungen (Services) der RML GmbH für gewerbliche Zwecke (zB 

Bewerben, Anpreisen und Anbieten von Waren und Dienstleistungen, gewerbliche 

und kommerzielle Beförderungszwecke), das Bewerben anderer Websites sowie das 

Versenden von Kettenbriefen ist untersagt.  

 Unabhängig von allfälligen zivil- und strafrechtlichen Folgen hat der Nutzer die RML 

GmbH für Schäden – welcher Art auch immer – und für allfällige Ansprüche Dritter – 

welcher Art auch immer -, die aus der Verletzung von Verpflichtungen des Nutzers 

gemäß Punkt 4 dieser Geschäftsbedingungen resultieren, völlig schad- und klaglos 

zu halten. 

 

7. Nutzungs- und Urheberrechte 

1. Die RML GmbH ist im Verhältnis zum Nutzer alleiniger Rechtsinhaber der 

Vervielfältigungs-, Verbreitungs-, Verarbeitungs- und sämtlicher Urheberrechte sowie des 

Rechts der unkörperlichen Übertragung und Wiedergabe der Datenbank sowie der 

einzelnen in ihr enthaltenen Inhalte.  

2. Die Nutzung der Datenbank und der darin enthaltenen Inhalte, Materialien sowie Marken- 

und Handelsnamen ist ausschließlich zu den in diesen Geschäftsbedingungen genannten 

Zwecken zulässig. 

 

8. Verfügbarkeit/Gewährleistung 

1. Die RML GmbH leistet keine Gewähr für eine ständige Verfügbarkeit seiner Leistungen 

(Services). Ausfallszeiten durch Wartungen, Software-Updates und aufgrund von 

Umständen (wie etwa technische Probleme Dritter, höhere Gewalt), die nicht im 

Einflussbereich der RML GmbH liegen und daher von ihm auch nicht zu vertreten sind 

und durch die von ihm angebotenen Services über das Internet nicht erreichbar sind, 

können nicht ausgeschlossen werden. Der Nutzer erklärt, für Ausfälle keine 

Schadenersatz- und/oder Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. 

2. Die RML GmbH leistet keine Gewähr dafür, dass seine Leistungen (Services) den 

Erwartungen des Nutzers entsprechen, insbesondere dass Erfolge aus der Nutzung der 
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Datenbank sowie aus der Inanspruchnahme der Leistungen (Services) der RML GmbH 

erzielt werden. 

3. Die RML GmbH ist berechtigt, die im Konto des Nutzers gespeicherten Nachrichten 

jeweils nach Ablauf von 30 Tagen nach deren Erhalt oder Empfang ohne gesonderte 

Zustimmung des Nutzers zu löschen.  

 

9. Haftung und Haftungsausschluss 
 

1. Die Haftung der RML GmbH für Folgeschäden, entgangenen Gewinn, Datenverlust und 

Vermögensschäden ist ausdrücklich ausgeschlossen. 

2. Die Haftung der RML GmbH für Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung zur 

Verfügung gestellter Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter oder 

unvollständiger Informationen verursacht wurden, ist ausgeschlossen, sofern kein 

vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhaltend der RML GmbH vorliegt. 

3. Die RML GmbH haftet weder für Inhalte, die vom Nutzer auf deren Plattform verbreitet 

werden, noch für Schäden, die daraus entstehen. 

4. Das RML GmbH leistet keine Gewähr für Fehler, Störungen oder Schäden, die auf 

unsachgemäße Bedienung zurückzuführen ist. 

5. Die RML GmbH stellt lediglich die Plattform für die unter Punkt 4. genannten Leistungen, 

welche die Nutzer unter sich vereinbaren, zur Verfügung. Die RML GmbH ist lediglich 

Vermittler und kein Verkehrsbetrieb und übernimmt keinerlei Haftung für die Durchführung 

und das zu Stande kommen von Fahrten. Die Nutzer und in weiterer Folge Fahrer und 

Mitfahrer handeln auf eigene Verantwortung und auf eigene Gefahr. Für allfällige 

Schäden, welche die Nutzer im Zuge der von ihnen durchgeführten Fahrten/Mitfahrten 

erleiden, übernimmt die RML GmbH keinerlei Haftung. 

6. Die RML GmbH leistet keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität betreffend die 

Daten für Reiseverbindungen, welche von den Nutzern oder Dritten zur Verfügung gestellt 

werden. 

7. Die RML GmbH leistet keine Gewähr und übernimmt keinerlei Haftung für die 

Verfügbarkeit der gebuchten Fahrten bzw. deren faktische Erbringung durch die 

jeweiligen Nutzer. 

8. Sollten über Nutzer im Zusammenhang mit der Bildung von Fahrgemeinschaften oder 

Einzelfahrten behördliche oder gerichtliche Strafen verhängt werden, so übernimmt die 

RML GmbH diesbezüglich keinerlei Haftung. Die RML GmbH übernimmt zudem keinerlei 

Haftung für die Durchführung von Fahrten und Wegstrecken, und auch nicht für den Fall, 

dass Fahrten storniert oder geändert werden. 
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9. Links 

Die App kann Links zu Websites Dritter oder anderen Apps enthalten. Diese unterliegen 

nicht der Kontrolle und Verantwortung der RML GmbH. Die RML GmbH übernimmt keine 

Haftung für verlinkte Inhalte und externe Angebote. 

 

10. Dauer und Beendigung 

1. Das Nutzungsverhältnis wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen. 

2. Der Nutzer hat das Recht, das Vertragsverhältnis jederzeit ohne Einhaltung einer 

Kündigungsfrist zu kündigen. 

3. Das RML ist überdies berechtigt, das Nutzungsverhältnis mit dem Nutzer aus wichtigem 

Grund mit sofortiger Wirkung aufzulösen. Als wichtiger Grund gilt insbesondere der 

Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen. 

4. Die RML GmbH ist berechtigt, das Service, welches Gegenstand dieses Vertrages ist, zur 

Gänze oder teilweise stillzulegen, falls seine Sicherheit oder die Sicherheit von Nutzern 

gefährdet ist. Dieses Recht der RML GmbH besteht auch, falls der Weiterbetrieb des 

Services oder Teile des Services der RML GmbH wirtschaftlich nicht zumutbar ist. Die 

RML GmbH wird den Nutzer von solchen Maßnahmen unverzüglich verständigen. 

 

11. Datenschutz 

1. Die RML GmbH ist verpflichtet, die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes (DSG), der 

Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) sowie allfällige weitere gesetzliche 

Geheimhaltungsverpflichtungen einzuhalten. 

2. Die RML GmbH verarbeitet zum Zweck der Vertragserfüllung die dafür erforderlichen 

personenbezogenen Daten. Die detaillierten datenschutzrechtlichen Informationen 

(Datenschutzmitteilung) gem Art 13 ff DS-GVO finden Sie auf unserer Homepage unter: 

www.rml.at. 

 

12. Änderungen der Nutzungsbedingungen 

1. Die RML GmbH ist berechtigt, die Nutzungsbedingungen anzupassen und zu ändern, 

sollte dies aufgrund neuer Gesetze, der Rechtsprechung oder aus technischen oder 

wirtschaftlichen Gründen nötig sein.  

2. Die RML GmbH behält sich jedoch das Recht vor, in Zukunft für etwaige neue und 

zusätzliche Leistungen (Services) Entgelte zu verlangen. Es besteht jedoch keine 

Verpflichtung des Nutzers, die kostenpflichtigen Leistungen (Services) der RML GmbH in 

Anspruch zu nehmen. 

 

http://www.rml.at/
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3. Die Änderungen werden den Nutzern in der bei Download der App bekanntgegeben 

Form, also per E-Mail, 2 Wochen im Voraus mitgeteilt. Der Nutzer kann innerhalb von 

weiteren 2 Wochen bekannt geben, dass er mit den Änderungen nicht einverstanden ist. 

Kommt der Nutzer dieser Möglichkeit nicht nach, ist bei der erstmaligen Nutzung der App 

nach Verstreichen der First ausdrücklich den neuen Nutzungsbedingungen durch 

Anklicken eines Buttons zuzustimmen. 

 

13. Sanktionen 

Die RML GmbH behält sich das Recht vor, bei Verstößen des Nutzers gegen diese 

Geschäftsbedingungen, den Nutzer zu verwarnen, Inhalte des Nutzers zu löschen, den 

Nutzer vorübergehend oder dauerhaft zu sperren und/oder das Vertragsverhältnis vorzeitig 

aufzulösen und das Nutzerprofil zu löschen, insbesondere bei Verstößen gegen die Punkte 

7.1 bis 7.12. 

 

14. Geheimhaltung/Datenschutz 

Der Nutzer verpflichtet sich, E-Mails, Nachrichten oder Daten anderer Nutzer (wie zB 

Namen, Telefon- und Faxnummern, E-Mail- und Wohnadressen, URLs etc), die er im 

Zusammenhang mit der Nutzung der Datenbank erhält, vertraulich zu behandeln. Der Nutzer 

darf diese ohne vorhergehende schriftliche Zustimmung des anderen Nutzers weder ganz 

noch teilweise, weder direkt noch indirekt, Dritten zugänglich machen. 

Die RML GmbH und der Nutzer sind verpflichtet, die Bestimmungen des 

Datenschutzgesetzes (DSG), der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie allfällige 

weitere gesetzliche Geheimhaltungsverpflichtungen einzuhalten. 

Die RML GmbH verarbeitet zum Zweck der Vertragserfüllung die dafür erforderlichen 

personenbezogenen Daten des Nutzers. Die vorstehenden Verpflichtungen gelten auch nach 

Beendigung dieses Vertragsverhältnisses. 

 

15. Teilnichtigkeit 

Sollten Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen rechtsunwirksam, ungültig und/oder 

nichtig sein oder im Laufe ihrer Dauer werden, so berührt dies die Rechtswirksamkeit und die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die Vertragsteile verpflichten sich in diesem Fall, 

die rechtsunwirksame, ungültige und/oder nichtige (rechtsunwirksam, ungültig und/oder 

nichtig gewordene) Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die rechtswirksam und gültig 

ist und in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung der ersetzten Bestimmung – soweit als möglich 

und rechtlich zulässig – entspricht. 
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16. Schlussbestimmungen 

1. Änderungen der E-Mail-Adresse hat der Nutzer der RML GmbH unverzüglich 

bekanntzugeben. 

2. Diese Nutzungsbedingungen unterliegen geltendem österreichischen Recht mit 

Ausnahme der Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts (EVÜ, ROM I 

Verordnung, etc.) und des UN-Kaufrechts. Gegenüber Verbrauchern gilt diese Rechtwahl 

nur insoweit, als dadurch keine zwingenden Bestimmungen des Staates, in dem er seinen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat, eingeschränkt werden. 

3. Für eventuelle Streitigkeiten gilt ausschließlich die örtliche Zuständigkeit des sachlich 

zuständigen Gerichts für den Geschäftssitz der RML GmbH als vereinbart. Für 

Vertragsverhältnisse mit Verbrauchern iSd Konsumentenschutzgesetztes gelten die 

vorstehenden Bestimmungen nur insoweit, als nicht zwingend andere 

konsumentenschutzrechtliche Bestimmungen entgegenstehen. 

4. Alle Erklärungen rechtsverbindlicher Art aufgrund dieses Vertrages haben schriftlich an 

die zuletzt schriftlich bekannt gegebene E-Mail-Adresse des jeweils anderen 

Vertragspartners zu erfolgen. Wird eine Erklärung an die zuletzt schriftlich bekannt 

gegebene E-Mail-Adresse übermittelt, so gilt diese dem jeweiligen Vertragsteil als 

zugegangen. 

5. Die Bezeichnung der für die einzelnen Kapitel gewählten Überschriften dient einzig und 

allein der Übersichtlichkeit und ist daher nicht zur Auslegung dieses Vertrages 

heranzuziehen. 

 

17. Zustimmung gem § 107 TKG 

Der Nutzer willigt ein, von der RML GmbH oder von Unternehmen, die hierzu von der RML 

GmbH beauftragt wurden, Nachrichten iSd § 107 Telekommunikationsgesetz zu 

Werbezwecken zu erhalten. Diese Einwilligung kann vom Nutzer jederzeit widerrufen 

werden. 

 

 


